Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
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Die nun laufend seit Dezember 2017 bis heute – Juni 2018 - eingespielten ChamäleonWEB® UPDATES 10.1.8
bis 10.1.20 gehen wieder ausdrücklich auf die Wünsche von Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, ein und
orientieren sich daran, was in Webdesign und in der Technik „state-of-the-art“ ist. Unserem Motto sind wir
selbstverständlich auch diesmal wieder treu geblieben: mobile-first, mobile-friendly und höchste
Besucherfreundlichkeit auf PC, Tablet und Smartphone.
Neben einigen wichtigen technologischen Funktions- und Kompatibilitätsaktualisierungen in der Software
selbst gibt es auch diesmal sehr schöne Erweiterungen im Webdesign, im Veranstaltungs-, Kurs- und
Terminkalender sowie auf funktionaler Seite beim Upload von Bildern und sonstigen Dateianhängen.
Mit Inkrafttreten der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung, 25. Mai 2018) musste das bis dahin vielfach
genutzte mobile Kontaktformular deaktiviert werden. Die DSGVO schreibt vor, dass ein solches nur mit
Vorhandensein eines SSL-Zertifikats auf der Domain verwendet werden darf, weil nur so die eingegebenen
Daten verschlüsselt übertragen werden. Individuelle Kontaktformulare, die Online-Reservierung über ein
Formular und/oder Bestellprozesse bleiben mit Vorhandensein eines SSL-Zertifikats selbstverständlich aktiv
und auch mobil unterstützt.

Die

Neuerungen für Ihren Vorteil im Detail:

@Webdesign: fixierte „Sidebar“
Im Webdesign der PC-Version kann jetzt die
entweder rechts oder links angezeigte Spalte
(sidebar) fixiert werden, sodass ihr Inhalt beim
Herunterscrollen der Website stets sichtbar ist.
Voraussetzung dafür ist, dass der Bildschirm
von der Anzeige her hoch genug ist, damit der
gesamte Inhalt der sidebar auch wirklich
sichtbar ist. Ist dies nicht der Fall, dann wird
auch die sidebar nicht fixiert.
Diese Möglichkeit eignet sich hervorragend für
kurze Inhalte auf der Seite und spezielle Buttons
mit Links, die für die Besucher immer sichtbar
bleiben sollen.
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@Webdesign: Verlinkung von Slideshow Bildern
Einzelne Bilder oder auch alle Bilder einer Slideshow können nun auf Wunsch zu einer bestimmten Seite
innerhalb der Website verlinkt werden. So ist ein spielerisches Führen der Besucher auf der Website möglich
und erhöht so die Benutzerfreundlichkeit.
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@Webdesign: Navigation innerhalb von Slideshows
Slideshows können nun so konfiguriert werden, dass mithilfe von weißen Vor/Zurück-Pfeilen und einer unten
mittig aufscheinenden Positionsanzeige darin navigiert werden kann. Die Vor/Zurück-Pfeile werden
angezeigt, sobald der Besucher der Website mit der Maus über die Slideshow fährt.

Wenn die Maus über
das Bild fährt, dann
werden links wie
rechts die Pfeile zum
Navigieren sichtbar

Positionsanzeige mit
der Bildanzahl in
Form von Punkten:
das aktive Bild
erscheint in weiß
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@Mobiles Webdesign: vollkommen individuelle
Gestaltung der „Zurück“ und „Zur Startseite“ Links
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Das Design, also die farbliche Gestaltung und sonstige
Formatierung der "Zurück"-Links und des außerhalb von Boxen
angezeigten Textes auf der mobilen Ansicht kann nun komplett
individuell angepasst werden.

@DSGVO & eingebettete Videos: jetzt datenschutzkonform
In der Website eingebettete Online-Videos von YouTube und Vimeo werden nun datenschutzkonform
eingebunden, indem sie durch ein statisches Vorschaubild ersetzt und erst beim Klick auf dieses Bild geladen
werden.

@Archiv im Veranstaltungskalender noch besser nutzbar
Auch rückwirkend eingetragene Veranstaltungen in der Vergangenheit werden nun korrekt im
Veranstaltungskalender angezeigt, sofern die automatische Löschung abgelaufener Veranstaltungen
deaktiviert ist.
Außerdem können Sie nun auch die Bild- und Datei-Upload-Funktion für Beschreibungen von
Veranstaltungen/Terminen/Kursen nutzen.
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@Anzeige des Upload-Fortschritts bei
Bildern und Dateianhängen
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In ChamäleonWEB® ist nun die Anzeige des UploadFortschritts von Dateianhängen und SlideshowBildern nicht mehr auf serverseitige Unterstützung
angewiesen, sodass diese Funktion auf allen
Systemen zum Einsatz kommen kann.

Beispiel beim
Upload von Bildern
in einer Slideshow

@Systeminterne Funktionserweiterungen



PHP. Kompatibilität zur aktuellsten PHP-Version 7.2 und laufende Verbesserungen der Kompatibilität zu
PHP 7.2. bringt vor allem Vorteile in der Schnelligkeit der Website.



Aktualisierung externer Komponenten. Mobile Detect 2.8.30, PHPMailer 5.2.26.

Sprechen Sie mich an, gerne bringe ich meine Ideen für Ihren Vorteil ein!
Mit herzlichen Grüßen
Franziska Herdin
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